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Man kann zur Erklarung des Losungsvorgangs an- 
nehmen, da8 eine Umwandlung des zweiwertigen Sauer- 
stoffs der Carbonylgruppe zum vierwertigen erfolgt, 
unter Bildung salzartiger Verbindungen, 

die nur in konzeiitrierter Schwefelsaure bestandig sind. 

uber intramolekulare Umlagerungen; 
von Otto Dimroth. 

[Vier  t e A b h a n  d l  u n g. ')I 
Oxytriazole und Diazocarbonsaureaniide. 

[Mitteilung aus dem chemischen Laboratorium 
der Kgl. Akademie der Wissenschaften zu Miinchen.] 

(Eingelaufen am 27. April 1910.) 

dbkommlinge des Oqtriazol.7, die nach dem Schema I 
ge baut sind, 

I I1 
R 

I 
NR N 

H O . C l  O : P * ,  
I1 I II H&o,c. L - R  H,CO,C. HC-N 

zeigen die Tendenz, sich beim Schmelzen oder beim Auf- 
losen in organischen Solvenzien in neutrale Isomere um- 

l) Die beiden ersten Mitteilungen unter dem Titel: ,,gber 
desmotrope Verbindungen", diese Annalen 33b, 1 (1904) und 338, 
143 (1905); 3. Mitteilung: 364, 183 (1908). 
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zulagern, aus denen durch Alkalien die Oxytriazole 
wieder regeneriert werden. 

Die Natur des Radikales R ubt, wie in der vor- 
liegenden Abhandlung an mehreren Beispielen gezeigt 
wird, einen starken EinfluS in dem Sinne aus, da13 die 
Neutralform sich um so leichter bildet und um 60 be- 
standiger ist, je starker negativ der Charakter von R ist. 

Die Neutralformen betrachtete ich als Derivate des 
Triazolons (11) und rechnete also diese fsomerief alle zur 
Keto-Enol-Desmotropie. Die Leichtigkeit der wechsel- 
seitigen Umlagerung diente dieser Auffassung als Stiitze. 

S n  der Richtigkeit dieser Formulierung regten sich 
bei mir Zweifel, als ich fand,l) daS die Aminotriazole 
unter ahnlichen Bedingungen ebenfalls einer intramole- 
kularen Verschiebung zuganglich sind, die aber in ganz 
anderer Weise, niimlich nach folgendem Schema, formu- 
liert werden niuSte: 

R 
I 
N NR' 

Man hat sich den Verlauf dieser ReaKtion nicht 
etwa so vorzustellen, daS dabei die am Stickstoff sitzenden 
Reste R und R' ihre Platze tauschen, sondern man muS 
vielmehr annehmen, dad die Szogruppe sich von dem 
Radikal NR loslost und sich mit dem Rest NR neu ver- 
kniipft, wobei ein Wasserstoffatom wandert. 

Ubertragt man dies Schema auf die Umlagerung 
der Oxytriazole, so muate die Neutralform das Amino- 
derivat eines Diazoxyds sein: 

NR 0 
HO.PN + g > N - d %  . 

H,CO,C. A-4 H,co,C.e-N II 

I n  meiner letzten Abhandlung habe ich diese 

*) Diese Annalen 364, 183 (1909). 
22 * 
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Formul imng abgelehnt, vor allem aus dem Grund, weil 
die von L. Wolff l )  beschriebenen Diazoxyde eine vie1 
grollere XeaktionsfiLhigkeit des Ringsauerstoffs auf- 
weisen. 

Imwisehen ist mis eine im hiesigen Laboratorium 
von P i l o t y  and Ntereshe imes  ausgefuhrte Arbeit2) 
bekannt geworden, die sieh mit der Einwirkung vo,n 
salpetsiger Same auf Aminomalonester befafit,. 

Han durfte dabei den Diuzomalonester (I) erwarten. 
Da sich aber die erhaltene Substanz von den typischen 
Diazoestern durch ihre auflerordentliche Bestandigkeit 
gegen Sanmn und Jod  unterscheidet, fassen P i l o t y  und 
N e r e  s h e  i m e r dieselbe als Diazoxyd (II) aaf. 

I I1 

Snderseits aber weichen die Eigenschaften dieses 
,,I)iazomalonesters'' aach recht erheblich von denen der 
Diazoxyde W ol f f s  ab. 

Der Ringsauerstoff 1aBt sich in ihm nicht durch 
Schwefel oder Amilareste substituieren. Schwefelwasser- 
stoff bewirk%e ,nicht wie bei den Diazoxyden Ersatz des 
Sauerstoffs durch Schwefel, sondern reduziert zu einer 
urn 2 Wasserstoffatome reicheren Verbindung, die sich 
mit Quecksilberoxyd wieder zu Diazomalonester zuruck- 
oxydieren lallt. 

Da flir den Diazomalonester nur die zwei erwahnteii 
Konstitutionsformeln zur Auswahl stehen, so mu8 man 
daraus den SchluS ziehen, da8 der Typ der Diazoester 
oder Diazoxyde keineswegs so eindeutig festgelegt ist, 
wie es vordem schien. Substituenten beeinflussen offen- 

l) Diese Annalea 325, 129 (1902). 
z) J. N e r e s h e i m e r :  Uber neue Derivate der Malonsaure, 

Dissertation, Munchen 1908. Vgl. auch die kurze Mitteilung: 
P i l o t y  u. N e r e s h e i m e r ,  Ber. d. d. chem. Ges. :W, 514 (1906). 
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bar it& h s b m  E a h  die Festigkeitsveiphaltnisse, and so 
e der Ged'anke wieder ngher, daS die von: mir a19 

,,Triazolone"' bwishnetw IGrperklasse eventaell doch zu 
den Dilrvzoxydeni oder viel1ehM EQ& eher zu den Diazo- 
es4em au mchnen mi. 

Ich halte es n&mli'eh fiir re&% wahrscheinlich, daD 
sowohl. die W olffsehen Diazox:y&t~ wie das von B'ilo t y  
uiid Nereshreimer dsrgestellte Xa4onesterderiwa-t 81s 
Dfa'aaoester anrfmfa*sm sixid. Berlicksichtigt man, daS 
die Reaktionsfahigkeit des Uiagornebhans au8erord'entlich 
viel groSer ist als die des Diazoessigesters, daS also 
die Einfiihrung einer Carbithoxylgruppe die Bestandig- 

keit des C /N / /  Ringes sehr erhoht, so wird man er- 
"- 

warten diirfen, daS die Pestigkeit noch stkker zunimmt, 
wenn eine zweite Carbathoxylgruppe oder auch ein 
,4cetyl- oder Benzoylrest eingefiihrt wirdl) In der Reihe 

wird man also eine starke Zunahme der Stabilitat voraus- 
zusetzen hnben. Lla nun W o l f f  seine Uiazoxydformel 
nur mit der relativen Bestandigkeit der von ihm aus 
Aminoacetessigester , A4minobenzoylessigester usw. mit 
salpetriger Saure hergestellten Substanzen motiuiert, 
P i l o t y  und Neresheimer aber sich wiederum auf die 
Arbeiten Wolffs stiitzen, SO liegt, wie ich glaube, kein 
zwingender Grund vor, dlese Stoffe nicht als AbkGmm- 

I) Nach der Niederschrift dieser Arbeit ersehien eine Ver- 
iiffentlichung von Niirdlinger und Acree  [Am. chem. Journ. 43, 
381 (1910)], welche die EbobachOung enthalt, daB Diazopropylen viel 
reaktionstrager ist als Diazopropan. Die Doppelbinduug stabihiert 
also auch in diesem Falle den Dreiring. Dimoverbindungen von der 
Struktur C=C-C-C=C durften in der Festigkeit dem Diazo- 

malonester nabestehen. 

/\ 
N=N 
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linge des Diazomethans zu betrachten. Auch S c h r o t e r  '1 
hat kurz darauf hingewiesen, daB man die Wolffschen 
Diazoxyde auch als Diazoester formulieren konne. 

P i l o t y  und Nereshe imer  beobachteten, daB das 
oben erwahnte Reduktionsprodukt des Diazomalonesters, 
das sich zu diesem zuruckoxydieren la& identisch ist 
mit einer Substanz, die aus je  1 Mol. Mesoxalsaureester 
und Hydrazin unter Wasseraustritt entsteht. Sie lassen 
die Wahl zwischen den Formeln eines Hydrazons oder 
eines reduzierten Diazoxyds: 

0 
/\ 

CO,C,H, 
I 

C=N . SH, 
I 

CO,C& 

oder H,C,O.C NH 
II I * 

H,C,O,C.C-NH 

Plausibler scheint mir die Strukturformel einer 
Hydraziverbindung 

CO,C,H,. C / y H .  CO,C,H, ; 
\NH 

denn die Analogie mit dem Einwirkungsprodukt von 
Hydrazin auf Brenztraubensaureester, das sich zu Diazo- 
propionsaureester oxydieren 1aBt 2 j  : 

NH N 
CH,.C/ 1 . CO,C,H, ----t CH, .C' I /  . CO,C,H, 

\NH \N 
tritt dann deutlicher hervor. 

LaBt man Diazomalonester rnit Ammoniak in der 
Iiiilte stehen, so wird eine Athoxylgruppe durch NH, 
ersetzt. Der Liebenswurdigkeit des Herrn Professor 
P i l o t y  verdanke ich eine Probe dieser Substanz, zu- 
gleich mit der Einwilligung, ihre Untersuchung fort- 
zuf uhren. 

Es zeigte sich, daB sie in dieselbe Gruppe von 
Stoffen gehort, die ich als Triazoloncarbonsaureester be- 
zeichnet hatte. Sie 1aBt sich namlich rnit Natriumathylat 
in ein ,,Enol", den Oxytriazolcarbonsaureester 

*) Ber. d. d. chem. Ges. 42, 2348 Anm. (1909). 
,) Curtiua,  Journ. f. prakt. Chem. 44, 554 (1891). 
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NH 

H O / h  
Hsc,O,c.L--N I1 

uberfuhren, der beim SchmeIzen wieder riickwarts zum 
,,Ketoester" umgelagert wird. Die Substanz von Pilo t y  
und Neresheimer war der Athylester; den entsprechen- 
den Methylester hatte icll schon friiher gemeinsam mit 
Herrn 9 i c k e l in  aus einem meiner Triazolderivate, dem 
Dinitrophenyloxytriazolcarbonsaurees ter durch Abspaltung 
des Dinitrophenylrestes dargestellt. Die Ahnlichkeit aller 
Eigenschaften war eine vollkommene. 

Es ist nun zu uberlegen, inwieweit die neue Syn- 
these dieses ,,Triazolon"derivates einen Schlu13 auf ihre 
Konstitution zulaBt. 

Teilt man meine Ansicht, daB der Diazomalonester 
ein richtiger Diazoester sei, so mu13 das erste Reaktions- 
produkt mit dmmoniak der Biazomalonaminsaureester (I) 
sein, der dann eventuell sich sekundar zum Triazolon- 
derivat (11) umlagern konnte: 

I It 

g4 , .  NH 

1'4 I I1 

CO2C2Hs 

/\ oc N . -+ C/N --t QP \A 
CO,C,H, L C 2 H ,  HSCSOSC. HC-N 

Fa& man aber den Diazomalonester als Diazoxyd 
auf, so ergeben sich folgende zwei Moglichkeiten: 

I11 
0 

0 

H,C,O& / 

HsC20,C. -N \ 
IV 

C 2 H s 0 . d h  
0 

(!J II 
\ 

&>C. b -N 'I 
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Ton diesen beiden 1aBt aber die von P i l o t y  und 

N e r e s h e i m e r  befurwortete Formel IV die Umlagerung 
in Oxytriazolcarbonsaureester nicht verstehen: gegen 
die Diazoxydformel I11 habe ich schon in meiner 
vosigen Mitteilung l) den Einwand geltend gemacht, 
daB die Snbstanz nicht die Beaktionen eines primaren 
Amins gibt. 

Es bleibt somit nur die Formulierung als Diazo- 
malonarninsaureester (I) und die Triazolonfomiel (11) iibrig. 
Gegen diese letztere spricht aber, daW- eine Verbindung 
dieser Konstitution mit Silbernitrat ein auch in Sauren 
schwer losliches Silbersalz geben sollte wie alle am 
Stickstoff nicht substituierten Triazole. Weder der 
Kster noch das auf anderem Wege dargestellte analoge 
Amid gibt aber eine solche Fallung. 

Wie in allen Fallen, wo die Theorie mehr Isornerie- 
falle voraussehen laat, als das Experiment zu realisieren 
vermag, ist es nicht leicht, eine definitive Entscheidung 
zu treffeen, doch befestigt sich in mir immer mehr die 
Uberzeugung von der Richtigkeit der Diazostruktur, 
die dann naturlich nicht nur fur  diese eine Substanx. 
sondern fur  die ganze Gruppe von Stoffen, die ich 
fruher als l5-iazolonderivate formulierte, Geltung haben 
wurde. 

Urn diese Ansicht zu stutzen, lieBen wir auf Amino- 
malonamid (I) salpetrige Saure einwirken. Wir  erhielten 
eine Substanz, die ich sehon auf anderem Wege gemein- 
Sam mit Frl. M e r c k l e  dargestellt und als Triazolon- 
carbonsaureamid (111) betrachtet hatte, da es sich mit 
Natriumathylat in Oxytriazolcarbonsaureamid (IV) um- 
lagert und aus diesem durch Kochen mit organischen 
Losungsmitteln: regeneriert wird. Die neue Synthese 
spricht aber mehr fur die Auffassung als &iazomah- 
amid (II), wenn sie auch keinen durchaus sicheren 
SchluB zulafit. 

I) Seite 202. Anm. 
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I II I11 IV 

Schliefilich haben wir die fruher PhenyltriazoIon- 
carbonsaureester (V) benannte Substanz, die ich jetzt 
als HalbaniTid des Diazomalonesters (VII betrachte, 

v VI 1711 

CO . XEIC,H6 CO . KHC&15 C6H5 
I 

N I ,NR b; :\AH 0 : o  , \ N  

H8 c o 2 3 C -  ' 4  CO,CES CO,CH, 

noch etwas naher untersucht. 
Es ist besonders bemerkenswert, daD sie sich gegen 

Schwefelwasserstoff genau so verhalt wie Diazomalon- 
ester, namlich 2 Atome Wasserstof€ aufnimmt und ein 
Bedaktionsprodukt liefert, das mit  kochender Salzsaure 
glatt Hydrazin abspdtet und sich mit  Quecksilberoxyd 
wieder leicht z m  Ausgangsmaterial znriickoxydieren 
l%iBt. Dies Verhalten spricht entschieden €iir eine analoge 
Konstitution der beiden Substanzen, also gegen die 
Triazolonfomel. Das Reduktionsprodukt ist demnach 
als Hydrazimalona~ililidos8;ulpeester (VII) zu formulieren. 

Erhitzt man E)iazomalonanilidosauresster, S O  ent- 
wickelt er bei hoherer Temperatur langsam Stiekstoff, 
bei Gegenwart von Kupferpulver ') beginnt die Zersetzung 
schon wenig uber dem Schmelzpunkt (83O) und verliiuft 
bei 130' stiirmisch. Dabei eiitweicht glatt 1 Mol. Stick- 
stoff. Es aind also im Vergleich mit typischen Diazo- 
estern nur graduelle Untersehiede in der Bestandighit 

I) Nach Loose, Journ. f. prakt. Chem. [Z] 79, 507 (1909), be- 
sch1eunig-t Kupferpulver die St'ickstoffentwickelung bei dem Diazo- 
essigester. 
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vorhanden. Konz. Schwefelsaure veranladt bei diesem, 
wie bei allen anderen ,,Triazolonderivaten" schon in der 
Kalte Qasentwickelung. 

Die Auffassung dieser Stoffe als substituierte Deri- 
vate des Diazomethans wirft nun ein klares Licht auf 
das Verhalten derselben bei der Sbspaltung der Carboxyl- 
grnppe, das friiher dem Verstandnis Schwierigkeiten 
bereitete. 

T i e  in vorhergehenden Sbhandlungen berichtet 
wurde l), 1aBt sich der Phenyloxytriazolcarbonsaureester 
zur Phenyloxytriazolcarbonsaure (I) verseifen, die sicb 
in atherischer Losung leicht ,,ketisiert", a. h. nach dem 
jetzt dargelegten Standpunkt in das Monoanilid der 
Diazomalonsaure (11) umlagert. Durch Alkali wird diese 
intramolekulare Verschiebung riickgangig: 

Wahrend die Phenyloxytriazolcarbonsaure bei ge- 
lindem Erwarmen mit Wasser glatt nn ter Abspaltung 
von Kohlensaure Phenyloxytriazol liefert , verliert die 
isomere Saure gleichzeitig 1 Mol. Stickstoff unter Bildung 
von Glycolsaureanilid. 

Der Grund ist nunmehr leicht einzusehen. Das 
primare Spaltstiick der zweiten Same ist Diazoacet- 
anilid, das aber, da die zweite, den Diazomethanring 
stabilisierende Carboxylgruppe entfernt ist , bei den ob- 
waltenden Reaktionsbedingungen sofort nnter Stickstoff- 
abspaltung zerfallen mu& Ebenso lieWen sich die ubrigen 
Reaktionen, die fur den Uiazoessigester charakteristisch 
sind, mit dem Monoanilid der Diazomalonsauro realisieren, 
wenn man es Bedingungen unterwirft, welche die 
Carboxylgruppe abzuspalten geeignet sind. 

l) Ber. d. d. chem. Ges. 35, 4051 (1902). Diese Annalen 335, 
90 (1904). 
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Beim Kochen mit Methylalkohol entsteht Bethoxy- 
acetanizid, mit rauchender Salzsaure das Anilid der Chlor- 
essigsaure. 

Zu diesen Griinden, die fur die Auffassung der 
friiheren Triazolonderivate als Diazoverbindungen sprechen, 
mag als letzte und nicht unwichtigste Motivierung noch 
zugefiigt werden, dab damit auch ihre Farbe ohne 
weiteres verstgndlich ist. Wahrend alle Oxytriazole, 
wie zu erwarten, farblos sind, sind alle ,,Triazolone" 
gelb. Da die Pyrazolone keine Farbe besitzen, war diese 
Beobachtung schwer zu verstehen. Als Derivate des 
Diazomethans aber miissen sie natiirlich gelb sein. 

Man wird noch den Einwand machen konnen, daD 
die Analogie in der Isomerisation der Oxytriazole und 
Sminotriazole, die j a  eigentlich den XnstoB zu all diesen 
Betrachtungen gegeben hatte, nun doch verwischt sei, 
wenn man die Umlagerungsprodukte der ersteren als 
Diazomethanderivate betrachte. Aber dieser Einwand 
laat sich ohne jede Schwierigkeit beseitigen. Man braucht 
namlich bloB anzunehmen, daS auch bei der Umlagerung 
der Aminotriazole primar als nicht fafibare Zwischen- 
produkte Diazomethanverbindungen entstehen, die sich 
aber sofort unter erneutem RingschluW in Triazole um- 
wandeln. Am Beispiel des Phenylaminotriazolcarbon- 
saureesters mag dies formuliert werden: 

Bei den Oxytriazolen bleibt die Umlagerung bei den 
Diazoverbindungen stehen, da ein zweites Stickstoffatom, 
das zur Bildung eines isomeren Triazols Veranlassung 
geben sollte, fehlt. Diese Deutung des Reaktionsverlaufes 
ist durchaus plausibel und bringt in vollstandiger Klar- 
heit die Umlagerung der Aminotriazole und der Oxy- 
triazole unter einen gemeinsamen Gesichtspunkt. 
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Zusammenfassend lS13t sich also sagm, dafi Ozy- 
tr iuzde uiid Dt'at.ocarbonsGu~eonrid'e 

R 
I 

II II 

H 
R O=C-N 

N 
/\ 

H 0 . C  N + 

R.C-N 

in sehr innigel: Beziehung zueinander stehen. 
Durch alkalische Agenzien lassen sich die letzteren 

in Salze der Oxytriazole umlagern. Diese Reaktion is-t 
eine ganz allgemeine und stets quantitntiv. Bei Gegen- 
wart  von Alkali reprasentieren die Oxytriazole durch- 
aus die stabile Atomgruppierung. 

Am einfachsten Beispiel, am Diuzoucetumid ist die 
Umlagerung in dieser Richtung vor einiger Zeit von 
C u r  t i u s  und Thompson  ') beobachtet worden. 

NH 
/\ 

HOC N 

HCjN HC-N 

O=C--N€& 

I1 li I ,N f 

Umgekehrt konnen sich die Oxytriazole beim 
Schmelzen und beim Behandeln mit Losungsmitteln zu 
Derivaten des Uiazoacetamids umlagern. Aber in diesem 
Sinne ist die Isomerisation nicht allgemein sondern an 
ganz bestimmte Voraussetzungen gebnnden und in ihrem 
qwantitativen Verlauf j e  nach der Natur der Substituenten 
R und R durchaus variabel. 

Aus Oxytriazol lafit sich nicht wieder Diazoacetamid 
regenerieren , und ebensowenig gelingt die analoge Re- 
ak t i  on mit 1 - Phenyl- 5 - oxy triazol , 1 - Phenyl- 4 - methyl- 
5-oxytriazol oder 1: 4-Diphenyl-5-oxytriazol. '1 Diese 
Stoffe werden beim Kochen mit organischen Solvenzien 
nur sehr langsam verandert und zerfallen schliefilich 

1) Ber. d. d. chem. Ges. 39, 4140 (1906); ferner ebenda 39, 1385, 
C u r t i u s  und W e l d e ,  ebenda 43, 862 (1910). 

*) Diese Annden 335, 90, 106-103 (1904). 
3398 (1906). 
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unter Stickstoff~n~w;iekelung. 33s ist also in diesen 
F a e n  die Qeschwindigkeit der Reaktion Oxybriazol --f 
Diaeoxerbinduqg sek  Hein, die Z e r € a l l s g e e ~ h ~ ~ n ~ ~ k e i t  
4er eststehwdeD Dimoverbindung dagegen relativ groD. 

Steht jedoeh in 4-Gtellung eine veresterte oder 
amidierte Carboxylgruppe, so wird die Isomerisation er- 
moglicht ; sie wird ferner begiinstigt durch Einfuhrung 
von Phenyl nrtd besonders von negativ substituierten 
Pheqlgruppen an den Stickstoff. 

Die Stiirke des Einflusses der sukstituierenden Gruppen 
mag durch einige Beispide illustriert werden. 

Die gPii8te Tendenz zw Umlagerung zeigt der Bi- 
n i t ~ . o p h e n y l o ~ ~ ~ ~ a ~ o l c a r b o ~ s ~ ~ r e ~ 5 ~ ~ r  

NO, 
I 

NO2 

OC.NH--/-\--NO, 
I_/ 

+ I N  
O-m* I 

N T<N 
9 

I I O f i  
I1 II C0,CH3 

HsCO,C.C--N 

welcher uberhaupt nur noch in der Form seiner Salze 
bestilndig ist. Gibt man zur Losung des Natriumsalzes 
Salzs&ure, so wandelt sich das in Freiheit geeetzte Oxy- 
triaxol 10 momentan in den Diazoester um, d a B  der aus- 
h1Jesde kry&dlinische Niedersehlag selbst wenn man 
ibn aogoort absaugt und die Temperatus nicht iiber O o  
steigen lafit, nicht mehr im geringsten die 80 empfind- 
liche fur die -0xytriazole chamkteristiixhe Eisenchlorid- 
reaktion gibt, Rich in wadrigem Alkali nicht mehr lost 
und neutral reagiest. Durcb NatriumLthylat wird dann 
wieder glatt das urspriingliclae &bsn€aUs neutral reagie- 
rende Natriumsalz regeneriert. 

Der MonaHitr~phenylox~Eriazolcar~Q~~aurae~~e~ ist sehon 
merklich stabiler; man kann ihn aus seinem Natriumsalz 
in Freiheit setzen, absaugen und trocknen und erhalt, 
wenn man alle Operationen recht rasch ausfiihrt, ein 
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Praparat, das zwar auch schon zum Teil umgelagert ist, 
aber doch noch etwa 90 Proz. an unverandertem Oxy- 
triazol enthalt. In organischen Ltisungsmitteln jedoch 
erfolgt die Umwandlung sehr rasch und geht, soweit 
es die analytischen Hilfsmittel festzustellen erlauben?, 
bis zu Ende. 

Der schon ausfuhrlich beschriebene Phenyloxytriazol- 
carhonsaureester laBt sich ohne Schwierigkeit in reinem 
Zustand herstellen und isomerisiert sich in trocknem 
Zustand nur langsam, in organischen Losungsmitteln je 
nach der Natur des Solvens mehr oder weniger rasch 
zum Diazornalonanilidosaureester. In gewissen Liisungs- 
mitteln - Wasser, Methyl und Athylalkohol - wird 
die Begrenzung durch die entgegengesetzte Reaktion 
analytisch nachweisbar; in dem Gleichgewichtszustand, 
der sich herausbildet, uberwiegt aber der Diazoester 
noch sehr stark. 

Sitzt schliefllich am Stickstoff statt der negativen 
Phenylgruppe der positive Methyl- oder Benzylrest oder 
auch Iyasserstof, so sind die Oxytriazolcarbonsaureester - 
im Sinne der praparativen Chemie - durchaus stabile 
Substanzen, die man nicht nur sorglos umkrystallisieren, 
sondern sogar einige Zeit beispielsweise mit Alkohol 
kochen kann, ohne daD sich die Isomerisation bemerk- 
lich macht. Beim Oxytriazolcarbonsaureamid ware 
sicher auch einem aufmerksamen Beobachter die Fahig- 
keit zur Umlagerung uberhaupt entgangen, wenn nicht, 
durch Analogien darauf aufmerksam gemacht, besondere 
Versuche in dieser Richtung angestellt worden waren. 

Bei langerer Dauer verandern sich jedoch auch diese 
Stoffe unter Bildung der Isomeren. Die Umkehrbarkeit 
der Reaktion tritt dabei deutlicher hervor, im Gleich- 
gewicht, das nach geraumer Zeit erreicht wird, sind er- 
bebliche Mengen der Oxytriazole vorhanden. 

*) Ein Teil Oxytriazolester auf 1000 Teile Diazoester wurde 
noch nachweisbar sein. 
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Einen sehr klaren Einblick in die Art und Weise 
der Wirkung substituierender Gruppen bekommt man, 
wenn man das Grundgesetz der Lehre zum chemischen 
Gleichgewicht auf diese Vorgange anwendet. Dies sagt 
bekanntlich aus, dab der Gleichgewichtszustand bestimmt 
ist durch den Quotienten der beiden sich entgegen- 
arbeitenden Reaktionsgeschwindigkeiten. Bestimmt man 
also die Geschwindigkeitskonstante k der Reaktion: Oxy- 
triazol --f Diazoverbindung, u~ d das Verhaltnis der Isomeren 

Konzentration der Diazoverbindung - - h-, 
im ' Konzentration des Oxytiiazols 
so 1aBt sich daraus die Geschwindigkeit k' der Gegen- 
reaktion: Diazoverbindung --f Oxytriazol berechnen: 
k ' = x .  In der nachfolgenden Tabelle sind die so er- 

haltenen Zahlen zusammengestellt. Als Losungsmittel 

H . . . . . . 
H . . . . . . 
3enzyl . . . . 
Tolyl . . . . . 
Phenyl . . . . 
p-Bromphenyl . . 
p-Nitrophenyl . . 
0. p-Dinitrophenyl 

R 
1 

N O C .  NHR n 
H0.C 

R' . C-N 
R 

CO.NH, 3.10-6 
CO,CH, 4,6.10-6 
CO,CH, 2,6.10-6 
C08C8H, 9,4.10-8 
CO,C% 1.10-2 
CO,C,H, 4,6.10-* 
CO,CH, 6 .  lo-' l) 
CO,CH, nahert sich dem 

Grenzwert 1 

1,3. lo-' 
1~3.10-7 
2,2.10-' 
7,a. 10-5 
3,4.10-5 
8,3. 

- - 
2,26 

36 
118 
120 
300 
555 

sehr groB 
nichtmed- 

bar 

I) Die Geschwindigkeit wurde in methylalkoholischer Lijsung 
gemessen und ergab k = 0,3, in Athylalkohol ist sie etwa doppelt 
so groS. (Diese Annalen 338, 148 (1905). 
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diente &thylalkohol, die Gwchwindigkeiten gelten fur 
die Temperatur von 25O. Die Gleichgewichte siad alkr- 
dings bei der Temperatnr des siedenden Alkohols ge- 
messea worden, da die Bostellung bei 25O in den meisten 
FaUen vie1 zu g r o h  Zeiten erfordert hatte, doch wurde 
bereits friiher festgestellt, daB dadurch kein nennens- 
werter Fehler entsteht l), da das GZeichgewicht mit der 
Temperatnr sich nicht merklich verschiebt. 

Die Tabelle zeigt, daO znnehrnende Negativitiit des 
Radikales B die Beschwindigkeit der beidrn entgegen- 
gesetzten Reaktionen vergrobert, also das Isomerisations- 
vermogen sowohl der Oxytriazole wie der Diaxomethan- 
derivate vermehrt. dber  der EinfluB der Substitution 
auf den Triazolring ist sehr vie1 groBer und die Folge 
davon ist, daO im Gleichgewicht die Menge der Diazo- 
verbindung zunimmt, j e  starker negative Radikale man 
in das Molekiil einfiihrt. 

Der Gesarntumsatz im Gleichgewicht, das man ja als 
einen dynamischen Zustand auffassen muB, nimmt nach 
den am unteren Ende der Tabelle stehenden Stoffen 
immer mehr zu. So widerspruchsvoll es zu sein scheint, 
ist man doch zu dem SchluB gezwungen, daB in einer 
alkoholischen Losung des Diazonialondinitranilidoesters, 
die dem rein praparativ arbeitenden Chemiker als absolut 
einheitlich erseheint, in nicht gerade turbulenter, aber 
dueh ziemlieh lebhafter u'eise sich standig ein reversibler 
Isomerisationsvorgang abspielt, und zwar in starkerem 
MaBe als z. B. beim Diazomalonanilid,osaureester. Trotz- 
dem gibt sich bei dem letzteren die Fahigkeit zur Um- 
lagernng ohne weiteres durch analytische Reaktionen - 
Buftreten der Eisenchloridreaktion nach kurzem Kochen 
der alkoholischen Losung - zu erkennen. Vosausgesetzt 
ist bei dieser SchluBfolgerung nur die Zulassigkeit einer 
sinngemaaen Extrapolation der M-erte von k' auf die 
zwei nnteren Glieder der Tabelle. 

') Diese Annalen 356, 38 (1904). 
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Angenommen, es sei beim Dinitroanilid R' ungefaiir 
so werden in einer alkoholischen Losung, die 100 g 

dieser Substanz enthalt, bei 25' pro Minute je  0,Ol g in 
der einen und in der anderen Richtung umgesetzt. Zu 
einer analytisch nachweisbaren Anhaufung des Oxy- 
triazols kommt es trotzdem nicht, weil jedes Molekiil fast 
in dem Moment, in dem es entsteht, wieder zuriick- 
verwandelt wird. 

Man kann sofort die Verallgemeinerung ankniipfen, 
daS bei einem Fall von Pseudomeriel) der Gesamt- 
umsatz in der Losung groSer sein k a m  als bei aus- 
gesprochener Tautomerie. 

Es wird noch von Interesse sein, quantitative Ver- 
suche uber den EinfluB der Substitution auf die Ge- 
schwindigkeit des - nicht umkehrbaren - Zerfalls der 
Diazoverbiiidungen anzustellen. Die unter Stickstoff- 
entwickelung verlaufende Zersetzung der Diazoester und 
Diazocarbonsaureamide, welche durch hohere Temperatnr, 
sowie durch die Einwirkung von Sauren und anderen 
Sgenzien ausgel6st wird, ist im hochsten Male eine 

Funktion der Reste, die mit dem ><&-Ring verkniipft 

sind. Die grode Erniedrigung der Zerfallsgeschwindigkeit, 
durch den Eintritt von zwei Carbathoxyl-, Carbonsaure- 
amidresten usw. war ja  die Ursache, warum die auf 
diese Weise aufgebauten Verbindungen lange nicht als 
Abkommlinge des Diazomethans erkannt wurden, sondern 
als Diazoxyde und Triazolonderivate galten. Bei keinem 
anderen Ringsystem ist bisher ein so starker Einflub der 
Substitution auf die Stabilitat beobachtet worden. 

N 

1) Definition im Sinne von Knorr,  diese Annalen 306, 345 
(1899). 

Annalen der Chemie 373. Band. 23 
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Experimenteller Teil. 
Oxytriazolcarbonsiiureester nnd Diazomalonaminsiiareester. 
(Bearbeitet von Herrn 11. AickeZin uncl Frl. E. &erckZe.) 

CO,CH, 

nber die Darstellung des Oxytriazo2carbo~ilriitlreesters 
und seine Eigenschaften wurde bereits friiher berichtet. ') 
Wir haben nunmehr noch durch Abspaltung der Carb- 
oxylgruppe das Oxytriazol hergestellt, urn es mit der 
von Cur t iu s  und Thompson2) auf anderem Wege er- 
haltenen Substanz vergleichen zu konnen. Zu diesem 
Zwecke erhitzte man eine waJ3rige Losung von 1 Mol. 
Ester mit etwas mehr als 2 1101. Kaliumhydroxyd eine 
Stunde lang zum Sieden und gab dann in der Warme 
die dem Alkali aquivalente Menge Schwefelsaure zu, 
wobei sich lebhaft Kohlensaure entwickelt. Zur voll- 
stgndigen Abspaltung des Carboxyls wurde noch eine 
Zeitlang erwarmt und dam ini Vakuum eingednnstet. 
Aus dem Gemisch von Kaliumsulfat und Oxytriazol lost 
man letzteres mit absolutem Alkohol heraus, entfernt 
Spuren von Schwefelsaure durch Baryt und laflt die 
alkoholische Losung im Vakuum verdnnsten. 

Man erhalt das Oxytriazol in rosettenf6rmig an- 
geordneten Nadeln, die in Wasser und &kohol sehr leicht 
loslich sind, weniger leicht in Eisessig, schwer in Ather, 
so gut wie unloslich in  Benzol und Ligroin. Die waflrige 
Losung reagiert stark sauer und farbt sich mit Eisen- 
chlorid tief braunrot. Den Schmelzpunkt fanden wir 
etwas tiefer als Cur t iu s  und Thompson, namlich bei 
130'. Im ubrigen stimmen die Eigenschaften uberein. 

D i m r o t h  und A i c k e l i n ,  Ber. d. d. &em. Ges. 39, 4390 
1906). 

3 Ber. d. d. chem. Ges. 39, 4140 (1906). 
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0,1216 g gaben 54,O ccm Stickgas bei l S O  und 722 mm Druck. 
Ber. f i r  C,H,N,O Gef. 

N 19,41 49,49 
Nach der Bchot ten-Baumannschen  Methode ge- 

winnt man aus dem Oxytriazol eine Dibenzoylverbindung, 
welche aus Alkohol in langen, farblosen Nadeln kry- 
stallisiert, die bei 104O schmelzen. Kochen mit Alkali 
spaltet die Benzoylgruppen leicht wieder ab. 

Ber. fur C,,H,,O,N, Gef. 
N 14,67 14,32 

0,2372 g gaben 29,7 ccm Stickgas bei 12O und 723 mm Dwck. 

Yeutralisiert man eine konz. waWrige Losung des 
Oxgtriazols mit Kalilauge und gibt die Lquivalente Menge 
Kaliumnitrit in  wenig Wasser gelost zu, so fgrbt sich 
die Fliissigkeit beim Versetzen mit. 2 No1 Salzsaure intensiv 
rotviolett una es krystallisieren alsbald Nadeln eines 
Kaliumsalzes aus, die sich beim Abkiihlen der Losung 
noch stark vermehren. Ebenso lafit sich das entsprechende 
Natriumsalz gewinnen. Beide Salze sind in warmem 
Wasser leicht loslich und lassen sich bei Abwesenheit 
von Saure daraus umkrystallisieren; in Alkohol sind sie 
unloslich. Beim Erhitzen verspriihen sie lebhaft, Kochen 
rnit Sauren zersetzt sie unter Stickstoffentwickelung. 
Nach Analogie mit dem Phenyloxytriazol folgt ohne 
Zweifel, daS hier Salze des 4-0ximido-5-triazolons ') vor- 
liegen. Zerreibt man die roten Krystalle rnit verdiinnter 
Schwefelsaure, so verwandeln sie sich in eine gelbe Sub- 
stanz, die in Wasser loslich ist. Aus Ather-Ligroin 
erhalt man sie in Form von gelben Nadeln, die beim 
Erhitzen verpuffen. 

I) In der Form von Oximidoverbindungen vermogen offenbar die 
Triaeolone zu existieren. Die kurzlich von HantzschundHci lbron 
(Ber. d. d. chem. Ges. 43, 76 [1910]) beobachtete Umlagerung der 
Oximidooxaeolonester in Furazancarbonsauren entspricht durchaus 
der von Dimroth und Dienstbach (ebenda 41, 4055 [1908] be- 
schriebenen Umlagerung der acylierten Phenyloximidotriazolone iu 
Phenyltetrazolcarbonsiiure und macht analoge Formulierung not- 
wendig. 

23 * 
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Erhitzt man den Oxytriazolcarbonsauremethylester 
im Schwefelsaurebad, so schmilzt er bei 143O, erstarrt  
dann aber sofort wieder krystallinisch und schmilzt von 
neuem unter Zersetzung bei 150-151 O. Zur prapara- 
tiven Darstellung des DiazomaloncamiirsaurePsters halt nian 
die Schnielze etwa 6 Minuten lang anf Schmelztemperatur 
und krystallisiert nach dem Erkltlten aus warmeni Wasser 
um. Man erhalt so zentimeterlange, schwach gelblich 
gefarbte Nadeln. Sie sind in kaltem M7asser schwer 
loslich, lijslich in Alkohol, Benzol und Chloroform. Die 
walrige Losung gibt niit Eisenchlorid keine Reaktion, 
mi t  Silbernitrst keine Fallnng. Sie zeigt neutrale Rc- 
aktion. 

0,1249 g gaben 33,O ccm Stickgas bei 13O und 718 inn1 Drnck. 
Ber. fur C,H,O,N, Gef. 

N 29,37 29,30 

Diazomalonaminsaureester wird von kalter Soda- 
losung nicht aufgenommen; lost man ihn in der berech- 
neten Menge Natriumathylat, so fallt nach kurzer Zeit 
das Natriumsalz des Oxytriazolcarbonsaureesters aus. 
das mit Salzsaure den reinen Ester  vom Schmelzp. 143O 
li efert. 

Die Messung der Geschwindij$eit, mit der sich der 
Oxytriazolcarbonsiinreester in athylalkoholischer Losung 
in die Iliazoverbindung umlagert, wurde wie in den fruher 
beschriebenen Beispielen durch Titrlttion des auf Zusatz 
von Kaliumjodid + Kaliumjodat in Freiheit gesetzten Jods 
ausgefiihrt. Vorher iiberzeugten wir uns, d a l  der Oxy- 
triazolester sich auf diese M'eise glatt titrieren la@ dcr 
Diazoester dagegen kein J o d  in Freiheit setzt. 

Bei Zimmertemperatnr geht die Umwandlung auSer- 
ordentlich triige, nach 3 Monaten waren erst 12 Proz. 
isomerisiert; wir fiihrten deshalb die Bestimmung bei 
60' aus. 

Zu diesem Zwecke pipettierten wir j e  10 ccm einer 
bei Zimmertemperatur annahernd gesattigten Losung des 
Oxytriazolesters in kleine Glaschen, schmolzen diese zu 
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nnd stellten sie in einen auf 60° geheizten Thermostaten. 
Von Zeit zu Zeit werden dann Yroben herausgenommen, 
sofort mit Eis abgekuhlt und titriert. Uie angewandte 
Natriumthiosulfatlosung war 50,36 normal. Die nach der 

berechnete GroBe war  geniigend Formel k = -In ___ 

konstant. 

1 

1 a 
t a - m  

Unter der Annahme, da8 der Temperaturkoeffizient 
ebenso groW ist wie bei der Umlagerung des Benzyloxy- 
triazolcarbonsaureesters, berechnet sich die Konstante 
fiir 25O zu 0,0000046. 

Zur Bestimmung des Gleichgewichtsznstands wurden 
abgewogene Mengen der beiden Isomeren in alkoholischer 
LSsung 13 Stunden gekocht und alsdann titriert. Nach 
6 Stunden war  das Gleichgewicht noch nicht erreicht. 

brauchten nach dieser Zeit 1,65 ccm Thiosulfat. 
0,1811 g Oxytriazolearbonsiiureester in 50 ccm Alkohol ver- 

0,1112 g Diazoester verbraucliten 1,10 ccm. 
Daraus berechnet sich das Verhaltnis 

-- - 35 bzw. 37,5 Diazoester 
Oxytriazolester 

im Mittel etwa zii 36. 

Umwandlwzg des UiaxomalonaminsaureathJesters in Oxytri- 
azolcnrbonsaureathylester. 

0,5 g des von P i l o t y  und N e r e s h e i m e r  aus Diazo- 
inalonester und Ammoniak dargestellten Praparats - 
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Schmelzp. 143O - wurden mit etwa melir als der iiqui- 
valenten Menge Natrinmiithylatlosung versetzt, wobei 
ein gallertartiges Natriumsalx aiisfiel. Die LGsung wurde 
darauf im Vakuum verdunstet, mit Salzsaure versetzt 
und nochmals eingedunstet. Den Ruckstand extrahierte 
man mit Alkohol, verdampfte die Losung bei Zimmer- 
temperatur und krystallisierte den so erhaltenen Oxytri- 
azolcarbons~ure~thylester aus wenig Wasser um. Bei 
langsamer Krystallisation scheidet er  sich in derben, 
harten, farblosen Krystallen aus, die sich leicht in Al- 
kohol und heiWem Wasser losen, etwas schwerer in 
kaltem Wasser, sehr schwer in Ather, kaum in Benzol. 
Die Loslichkeitsverhaltnisse stimmen also vijllig m i t  dcm 
des Methylathers iiberein, ebenso die Farbnng auf Ziisatz 
von Eisenchlorid. 

Der Schmelzpunkt liegt a m  13O niedriger, namlich 
bei 130O. Beim Schmelzen lagert auch dieser Ester sicii 
wieder in die Diazoverbindung um, nach dem Erstarren 
findet man dann den Schmelzpunkt bei 143O. Die Ana- 
logie ist, in jeder Hinsicht eine vollstandige. Mit dem 
Oxytriazolcarbonsiiureathylester wurde eine Stickstoff- 
bestimmung ausgefihrt. 

0,1044 g gaben 25,6 ccm Stickgas bei 20° und 717 mm Druck. 
Ber. fiir C,H,O,N, Gef. 

N 26,SO 26,Q.i 

Oxytriazolcarbonsiiureamid und Diazomalonamid. 
(Bearbeitet von E. Merckle und G. Fester.) 

Zur Darstellung des Oxytriazolcarbonsaureamids 
wurde ein sehr bequemer Weg gefunden, der auf der 
Kondensation von Malonaniid niit Phenylazid bei Gegen- 
wart  von Natriumathylat bernht. F u r  den Reaktions- 
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verlauf lassen sich zwei Moglichkeiten voraussehen. 
Unter der Annahme, da13 sich, wie bei all diesen Kon- 
densationen, in erster Phase eine Addition der beiden 
Komponenten vollzieht , entsteht als Zwischenprodukt 
eine Diazoamidoverbindung, die sich dann entweder unter 
Abspaltung von Ammoniak oder von Anilin zum Tri- 
nzolring schlieOen kann. 

C6H6 

OC-KH, 1 
I N\ 

I \ I :  
COKH, K 

CH, + \ N -- 

Der Versuch hat ergeben, daB die Kondensation aus- 
schlieBlich im zweiten Sinne verlauft. 

10,'L g (1/1,, Mol.) Malonamid werden fein zerrieben 
in eine abgekiihlte Losung von 2,3 g Natrium in 50 ccm 
Alkohol eingetragen, wobei sie allmahlich in Losung 
gehen, hierauf werden 11,9 g Phenylazid zugesetzt. Die 
Reaktion tritt unter Selbsterwikmung ein und wird 
durch halbstundiges Erhitzen auf dem Wasserbad zu 
Ende gefuhrt. Die Flussigkeit erstarrt zu einem Kry- 
stallbrei des Natriumsalzes, das man nach dem Erkalten 
absaugt und mit Alkohol und Ather wascht. In  der 
Mutterlauge befindet sich das bei der Kondensation ab- 
gespaltene Anilin. 

Man lost das Salz in der eben notigen Menge 1ieiBem 
Wasser und setzt konz. Sa1zsB;ure zu, bis sich kleine 
Krystalle abzuscheiden beginnen. Man 1a13t uber Nacht 
stehen, saugt ab und krystallisiert aus heiaem Wasser 
nm. Das Oxytriazolcarbonsanreamid krystallisiert in 
farblosen Nadeln vom Schmelzp. 196 O, lost sich reichlich 
in heiBem Wassei. mit stark saurer Reaktion, schwer in 
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kaltem Wasser, in Methyl- und Athylalkohol, ist unlos- 
lich in Ather, Benzol nnd Chloroform. Alle Losungen 
geben mit Eisenchlorid dunkelrote Farbnng. 

0,2103 g gaben 0,2172 CO, und 0,0660 HpO. 
0,2326 g ,, 91,4 ccm Stickgas boi 17O u. 716,5 mm Druck. 

Ber. fur C,H,O,N, Gef. 
C 28,12 28,16 
H 3,12 3,38 
N 43,75 43,52 

Die Amidgruppe ist a d e r s t  schwer verseifbar, 
kochende Kalilauge wirkt sehr trage unter Ammoniak- 
entwickelung , durcli siedende methylalkoholisclie Salz- 
sanre wird langsam der Amidrest gegen Methoxyl aus- 
getauscht und man gelangt zum Oxytriazolcarbonsanre- 
methylester, der sich nach dem Verdunsten des Alkohols 
in der Form des Bariumsalzes leicht isolieren lafit. Die 
Reaktion verlauft aber nicht so glatt, da13 sie zur pra- 
parativen Darstellung dieses Esters empfohlen werden 
kS nn te. 

Die Isomerisation des Oxytriazolcarbonsaureainids 
zum Uiazomalonamid 1BHt' sich nicht wie bei deli analogen 
Verbindungen durch Erhitzen auf Schmelztemperatur 
bewerkstelligen, da diese so hoch liegt, da13 die Substanz 
sich dabei vollig zersetzt, sie wird dnrch andauerndes 
Sieden mit Alkohol erreicht. 10 g wnrden mit 300 ccm 
Alkohol 3 Tage am RiickfluBkuhler gekocht, wobei all- 
niahlich der groBte Teil in Losung geht. Die filtrierte 
Losung wird etwas eingeengt. Bei mehrtagigem Stehen 
krystallisiert dann die Diazoverbindung in derben gelben 
Krystallen aus, gleichzeitig mit unveranderter Substanz, 
von der sie leicht dnrch Auslese getrennt werden kann. 

Biazomalonamid schmilzt bei 175 O, lost sich leicht in 
Wasser, Alkohol, Aceton und Eisessig, ist unloslich in 
Benzol und Ather. Die Losungen farben sich nicht mit 
Eisenchlorid, die waWrige Losung reagiert neutral nnd 
gibt mit Silbernitrat keine Fallung. Durch Natrium- 
iithylat in alkoholischer Losung wird rasch nnd quan- 
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titativ das Natriumsalz des Oxytriazolcarbonsaureamids 
zuruckgebildet. 

0,1968 g gaben 77,O ccm Stickgas bei 12,5O u. 717 m n  Druck. 

Ber. fur C,H,O,N, Gef. 
N 43,75 4383 

Es wurde ein Versuch gemacht, ob sich die Um- 
lagerung des Triazols zur Diazoverbindung in siedender 
amylalkoholischer Lbsung wegen des hoheren Siede- 
pnnktes schneller und beqnemer wurde ausfuhren lassen. 
Doch erhielt man dabei unter Stickstoffabspaltung ein 
Zersetzungsprodukt des Diazomalonamids, namlich den 
Amylather des Tartronamids. 

CO. NH, CO . NH, 
I I 
CN, f CsH11OH -+ CHOCsH,, + N, 

I 
CO . NH, 

1 
CO . NH, 

Eine Reaktion , wie sie fur Diazoverbindungen 
charakteristisch ist. Oxytriazolcarbonsaureamid wurde 
5 Stunden mit dmylalkohol gekocht, hierauf die Hiilfte 
des Losungsmittels ini Vakunm abdestilliert. Beim Er- 
kalten scheiden sich farblose Nadeln ab, die sich aus 
Wasser umkrystallisieren lassen, sich leicht in ALkohol 
h e n ,  keine Eisenchloridreaktion geben und bei 168O 
ohne Zersetzung achmelzen. Die Analyse 1a13t keinen 
Zweifel an cler Natur dieser Snbstanz. 

0,1516 g gaben 0,2417 GO, und 0,1161 H,O. 
0,2106 g ,, 28,2 ccm Stickgas bei 18,5" 11. 709 inm Drock. 

Ber. fur C8Hl6O3N2 Gef. 
C 51,06 50,06 
H 8,51 8,70 
N 14,89 14,59 

Die Messung der Umlageriingsgeschwind~g~eit des Oxy- 
triazolcarbonsaureamids wurde in alkoholiscber Losung 
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bei 60 vorgenommen. Wegen der geringen Loslichkeit 
ist  die Genauigkeit nicht sehr grob 

t 1 0,4343 k 

120 2,97 1 0,00017 
180 0.000 21 

0,000 20 

Mittel 0,000 19 
330 

-~ - ~ - .__ 

3,12 I - 

_ _  - - - 

/i610 = 0,00045 . 
F u r  die Temperatur von 25O ist dann k = 0,000003. 
Die Gleichgewich tsbes timmnng, wie beim Oxytriazol- 

carbonsaureester ausgefiihrt, gab folgende Werte: 
0,1036 g Oxytriazolcarbonsiiureamid: 

1 
50,36 

12,76 ccin -- n-Thiosulfatlosung. 

1 
50,36 

0,1610 g Diazomalonamid: 19,5 ccm -- n-Thiosulfatlosung. 

Diasoverbindung Also Verhaltnis Oxytriazol -- - 2,25 bzw. 2,26. 

Darstellung des Diazomalnnamids aus Aminomalonamid 
Sininomalonamid, das nach der Vorschrift von P i l o  t y  
und Nereshe imer l )  dargestellt wurde, verwandelte man 
durch Auflosen in Salzsaure und Fallen mit L41kohol und 
Ather in das Chlorhydrat. Dies wurde in Wasser gelost, 
die aquivalente Menge Natriumnitrit und einige Tropfen 
verdiinnter Schwefelsaure zugegeben und dann bei 0" 
iiber Nacht stehen gelassen. Beim Eindunsten der Losnng 
im Exsiccator schieden sich die charakteristischen derben 
Prismen des Diazomaloiiamids ab, die aus Alkohol-Benzol 
umkrystallisiert wurden und sich durch Vergleichung 
des Schmelzpunktes und der Loslichkeitsverhaltnisse als 
absolut identisch erwiesen mit dem wie oben dar- 
gestellten Praparat. 

l) Ber. d. d. cbem. Ges. 39, 514 (1906). 
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Reduktion des Diazomaloaanilidosainreesters. 

(Bearbeitet von G. Pester.) 

0 
C ~ ~ ~ a ~ ,  i NH . 
Y<hH 

CO,CH, CO,CH, 

Der Diazomalonanilidosaureester - nach der fruheren 
Bezeichnung 1-Phenyl-5-triazoloncarbonsaureester - ver- 
halt sich bei der Reduktion ganz analog dem Diazomalon- 
ester von P i l o t y  una Neresheimer.  

5 g Ester wurden in Alkohol gelost und bei O o  
15 Stuiiden lang Schwefelwasserstoff eingeleitet. Schon 
wahrend dieser Operation scheidet sich ein Teil des 
Reaktionsproduktes, mit Schwefel gemengt , aus. Die 
Losung wird eingedunstet und der Ruckstand zur Ent- 
fernung des Schwefels mit wenig Schwefelkohlenstoff 
gewaschen, sodann aus heidem Wasser umkrystallisiert, 
aus dem es beim Abkuhlen in farblosen, prachtvoll 
flimmernden Nadelcheii ausfallt. Susbeute 3,9 g. Es 
ist sehr schwer loslich in kaltem, ziemlich leicht in 
heiflem Wasser und in Schwefelkohlenstoff, sehr leicht in 
Alkohol, Ather, Benzol und Chloroform. Der Schmelz- 
punkt ist nicht ganz scharf, er liegt bei 130-131°. 

0,2040g gaben 0,4069 GO, und 0,0924 H,O. 
0,1237 g ,, 21,9 eem Stickgas bei 22" und 717 mm Druek. 

Ber. fur C,,H,,O,N, Gef. 
C 54,25 54,40 
H 5 , O l  5,07 
N 19,04 19,33 

Der Hydrazomalonanilidosiiureester entfarbt Jod nicht, 
wird aber durch Quecksilberoxyd in der Warme zur 
Diazoverbindung oxydiert. 0,2 g wurden in kochendem 
Wasser gelost und uberschussiges Quecksilberoxyd zu- 
gegeben. Nach dem Erkalten filtrierte man den Nieder- 
schlag ab und zog ihn zweimal mit heidem Alkohol aus. 
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Beim Eindunsten hinterbleiben 0,12 g des Diazomalon- 
anilidosaureesters vom Schmelzp. 83 O in reinem Zustand. 

Spaltung n'es Red~iktionsproduRtes. 0,5 g wurden einige 
Xinuten mit 50 ccm 10 prozentiger Salzsaure gekocht 
Reim Eindunsten der Flussigkeit schieden sich 1,3 g 
H ydrazinchlorhydrat (88 Proz. der Theorie) ab, das dnrch 
den Schmelzp. 198 O und oberfiihrung in Benzalazin 
identifiziert wurde. 

Spaltung des Biaromalonanilidosaureesters. WBhrend 
der Ester beim Erhitzen fur sich erst uber 150' lang- 
same Gasentwickelnng zeigt, tritt die Zersetzung bei 
Gegenwart von Kupferbronze schon kurz oberhalb des 
Schmelzpunktes (83 ") ein und wird bei 130 O aulerordent- 
lich sturmisch. 

0,2316 g wurden niit Kupferbronze gemischt in 
einem mit dem Azotometer verbnndenen Reagensglas im 
Paraffinbad bis zur Reendigung der Zersetzung auf 
120-130' erhitzt und nach dem Abkuhlen auf die Sn-  
fangstemperatnr die Volumvermehrung abgelesen. Man 
erhielt 27,O ccm Stickgas bei 18" und 719 mm Druck, 
entsprechen 12,67 Proz. Stickgas. Berechnet fiir 2 Atome 
12,69 Proz. 

l-p-~itrophenyl-5-oxytriazol-4-carbonsauremethylester und 
Diazomalon-nitranilidosaureester. 

(Rearbeitet von B. Brahn. l) 

I 10 
C6H,N0, C--NHC, €I,NO, 

p-Nitrophenylazid kondensiert sich glatt mit  Natrinm- 
malonsiiuremethylester in methylalkoholischer Losung. 
Uas Natriumsalz wird abgesaugt, in  Wasser gelost uiid 
die von etwas unangegriffeneni h i d  abfiltrierte Losung 
- ~- 

*) Dissertation Tiibingen 1906. 
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mit Salzslure gefallt. Zur Reinigung krystallisiert man 
aus Eisessig um, wobei sich die Substanz quantitativ 
zur Diazoverbindung nmlagert , die in gelben Blattchen 
auskrystallisiert. Aus dieser regeneriert man alsdann 
mit Natriummethylatlosung das Natriumsalz und daraus 
den freien Oxytriazolcarbonsaureester. Man muD das 
Flllen rnit Salzsaure bei O o  vornehmen und sofort ab- 
saugen und moglichst schnell im Exsiccator trocknen, 
wegen der stark ausgepragten Tendenz zur Umlagerung. 
Trotz all dieser Vorsichtsmatregeln aber enthalt die ge- 
trocknete Substanz stets schon eiue erhebliche Quantitat 
des Isomeren, wie die Titration ergibt. Meist waren 
10-20 Proz., in einem Fall nur . 2 Proz. umgelagert. 
Deu frisch clargestellte Enolester stellt ein weiSes kry- 
stallinisches Pulver dar, das sich in &kohol ziemlich 
leicht lost. Die alkoholische Losung fgrbt sicli rnit 
Eisenchlorid tief braunrot. 

0,2015 g gaben 0,3354 CO, und 0,0613 H,O. 
0,1270 g ,, 24,2 ccm Stickgas bei 200 und 733 mm Druck. 

Ber. fur C,,H,N,O, Gef. 
C 45,28 45,41 

N 21,13 21,41 
H 3,40 3,37 

Der Diaxomalonnitranilidosauremeth~ylester schmilzt bei 
175O, ist im Gegensatz zu seinem Isomeren in Soda un- 
loslich und farbt sich nicht rnit Eisenchlorid. 

0,1830g gaben 0,3061 CO, und 0,0555 H,O. 
0,1220 g ,, 22,8 ccm Stickgas bei 1 9 O  und 743 min Druck. 

Gef. C 45,61 II 8,37 N 21,36 

Die Messung der Umlagerungsgeschwindigkeit wurde 
in methylalkoholischer Liisung bei 0 O ausgefiihrt. Bei 
hoherer Temperatur und in athylalkoholischer Losung 
verlauft sie allzu schnell. Die Reaktion verlauft ein- 
seitig im Sinne des Pfeiles von links nach rechts, es 
la& sich schliefllich auch rnit Hilfe der sehr empfind- 
lichen Eisenchloridreaktion kein Oxytriazol mehr nacli- 
weisen. 
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k fiir O o  = 0,013; fur 25O berechnet sich &us der 
Voraussetzung, daS der Temperaturkoeffizient derselbe 
wie beim nicht nitrierten Ester R = 0,3. 

Die entsprechende Binitroverbindung, welche durch 
vorsichtiges Nitrieren des Diazomalonanilidosaureesters 
erhalten werden kann, 

ist unter dem Namen DinitrophenyltriazoZoncar60nsaureester 
schon beschrieben worden.') Nachzutragen ist noch, da13 
der Diazoester, welcher als solcher sich nicht in Alkalien 
lost, durch Natriummethylat leicht zum Natriumsalz 
des Dinitrophenyloxytriazolcarbonsaureesters umgelagert 
werden kann. Dies 1aBt sich aus wenig Wasser um- 
krystallisieren und bildet kleine rotgelbe, unter dem 
Mikroskop tafelformige Krystalle. Die Farbe ist anf die 
Wirkung der Xtrogruppen zuriickzufuhren. 

1,0162 g gaben 0,2150 Na,SO,. 
Ber. fur C,,H,O,N,Na Gef. 

Na 7,07 6,96 

Versucht man, aus der waSrigen Losung des Sakes, 
die sich mit Eisenchlorid rotbraun farbt, durch ver- 
dunnte Salzsaure bei O o  den freien Dinitrooxytriazol- 
carbonsaureester auszufallen, so zeigt sich, da13 sich der- 

I) D i m r o t h  und A i c k e l i n ,  Ber. d. d. chem. Ges. 39, 4390 
(1906). 
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selbe schon wahrend des Absaugens zum Diazoanilid 
umgelagert hat. Die Substanz gibt dann keine Eisen- 
chloridreaktion mehr und lost sich nicht wieder in kalter 
Sodalosung. Die Isomerisationstendenz ist also durch die 
Einfiihrung der zweiten Nitrogruppe sehr verstarkt worden. 

Eine zweite Wirkung der Nitrogruppen besteht 
darin, daS der am dinitrierten Benzolkern sitzende stick- 
stoffhaltige Komplex leicht abgespalten werden kann. 

Ahnlich wie das Dinitrophenylazid durch alkoho- 
lisches Kali in Dinitrophenol und Stickstoffkalium zer- 
legt wird, lafit sich unsere Dinitroverbindung mit Kalium- 
methylat oder noch glatter mit alkoholischem Ammoniak 
spalten. Man erhalt im ersteren Fall Dinitroanisol, im 
zweiten Dinitroanilin neben Oxytriazolcarbonsaureester. 
Die Reaktionsfolge ist zweifellos die, dad zuerst unter 
der Einmirkung des Alkalis die Isomerisation zum Salz 
des Dinitrophenyloxytriazolcarbonsaureesters erfolgt, der 
dann weiter zerlegt wird. Mit Ammoniak hat man also 
folgenden Vorgang: 

C,HSW,), 
I NO, 

N NH I 
H , N O / h  " 

/\ 
H,NOC N 

CO NNC,H,(NO,), 

1" H,CO,C, C-N HsCO,C. C--N --No* 
--f !I II --f I I /  + I  1 ' 

I 
C 4  

CO,CH, I 
NH, 

Benzyloxytriazolcarbonsaureeater nnd Benzylamid dea 
Diazomaloneaters. 

(Bearbeitet von B. Brahn.) 
C6H5 

I 
CH, 
I CO . NHCH,C,H, 

I N 

Urn die Piirkung eines positiven Snbstituenten auf 
die relative Stabilitat von Oxytriazol und Diazoverbin- 
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dung zu studieren , haben wir die benzylierten Verbin- 
bindungen genauer untersucht. Zur Synthese derselben 
geht man vom BenzyZurid C,H,CH,N, aus, das gleicli- 
zeitig von Cur t ius ' )  und iron Wohl  und O s t e r l e i n ?  
aus Benzylhydrazin rnit salpetriger Saure dargestellt 
worden ist. 

Bei der Kondensation mit hlalonsiiuremethylester 
zeigte sich, daB dies dzid sehr viel trager reagiert als 
Phenylazid und andere aromatische Derivate der Stick- 
stoffwasserstoffsaure. Auch nach zweitagigem Kochen in 
niethylalkoholischer Losung bei Gegenwart der %qui- 
valenten Menge Natriummethylat war iioch ein Teil des 
Azids unverbraucht vorhanden. Dies wurde rnit M-asser- 
dampf abgeblasen und die wLBrige Losung rnit Salzsiiure 
angesiinert. 

Bei Eiskuhlung erhielt man eine braunliche krystalli- 
nische Abscheidung, die bei mehrmaligem Krystallisieren 
aus Methylalkohol schlieblich rein weib wurde. Die 
Krystallisation ist sehr triige nnd erfordert jedesnial 
einige Tage. 

Der so erhaltene BenzyZoxytriazoZcur~o?isuu~eester bildet 
derbe, grobe hexaederformige Krystalle, die bei 119" 
schmelzen. Schwer Ioslich in kaltem Methyl-, Athyl- 
alkohol und Aceton, viel leichter in der M7arme, sehr 
schwer loslich in kaltem Chloroform. 

0,1260 g gaben 0,2605 CO, und 0,0550 H,O. 
0,1265 g ,, 19,6 ccm Stickgas bei 16,8O u. 742 mrn Druck. 

Ber. fur C,,H,,O,,N, Gef. 
C 56,60 56,35 
H 4,75 4,84 
N 18,02 17.81 

Der Ester farbt sieh rnit Eisenchlorid intensiv rot- 
braun, lost sich leicht in Sodalosung und reagiert stark 
saner. TVie die iibrigen Substanzen dieser Gruppe 1aBt 
er sich rnit Iialiumjodid und Kaliumjodat glatt titrieren. 

*) Ber. d. d. chem. Gee. %3, 2561 (1900). 
*) Ber. d. d. chem. Ges. 33, 2736 (1900). 
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Be- 0,2332 g verbrauchten 50,2 ccm '/,,n-Natriumthiosulfat. 

Bei vorsichtigeni Schmelzen des Esters im Metall- 
bad erhielt man eine dicke gelbe Fliissigkeit, die lange 
Zeit nicht krystallisieren wollte. Schlielilich erhielten 
wir auf Zusatz von Alkoliol Krystalle, die dann bald 
das gesamte 01 zum Erstarren brachten. Man krystalli- 
sierte sie hierauf nochmals atis i t h e r  uni. Derbe gelbe 
Krystalle mit ausgebildeter Spaltbarkeit nach den Rhombo- 
ederfiachen, vom Schmelxp. 45 O. 

Die so gewonnene Snbstanz ist das Benqlamid des 
Diazomalonesters, es besitzl keine sauren Eigenschaften 
und fLrbt sich nicht mit Eisenehlorid. Natriunimethylat 
lagert es glatt wieder riickwlrts urn. Zur Kontrolle der 
Reinheit diente eine Titration. Uas neutral reagierende 
Diazobenzylamid verwandelt sicli in alkoholischer Losung 
auf Zusata von Kalilauge oder Rarytwasser relativ rasch 
in das ebenfalls neutral reagierende 9slx des Benzyl- 
oxytriazolcarbonsaureesters. Der Endpunkt der Reaktion 
ist also daran erkennbar, daW die Rotfarbung dauernd 
bestelien bleibt. 

rechnet 50,O. 

1,6540 g wurden in Alkohol geldst und init "/,,-Barytwasser 
titriert. Als Indikation diente Phenylphthalein. Dauernde 
Rotfirbung nach Zusatz von 71.5 ccm n/lo-Barytwasser. 
Bereclinet 70.9 ccm. 

Messung der Umlagerungsyeschwind~qkeit. 
Es schien wiinschenswert, die Umlagerungescliwin- 

diglieit des Benzyloxytriazolcarbonsaureesters in ver- 
schiedenen Losungsmitteln nnd bei verschiedenen Tempe- 
raturen x u  messen, nm den Teniperaturkoeffizienten 
bestininien ZLI konnen. Kegen der Tragheit der Um- 
wandlung mutten die Bestimmniigen bei hoheren Tempe- 
raturen, also iin zngeschmolxenen Ilijhrclien ausgefuhrt 
werden. Es wurden je  10 ccni einer etwa I/,,normalen 
Losung angewandt, die Natriumthiosulfatlisung. war 
1 / 5 0  normal. 

Annalen dci Cheiuic 374. Band. 24 
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Fur die Temperatur von 25O berechnen sich dem- 
nach die Konstanten in Methylalkohol k = 0,0000129, 
Athylalkohol 0,0000269, Aceton 0,000 166, Chloroform 
0,000288. 

Der G1eichgewichtszustand lie13 sich in Athylalkohol 
und Acetonlosung bei der Siedetemperatur der betreffen- 
den Losungsmittel bestimmen. Ans den Geschwindig- 
keitskonstanten und den Temperaturkoeffizienten lie13 
sich im vornherein berechnen, wie lange Zeit bis 
zur Einstellung des Gleichgewichtes erforderlich sein 
wiirde. Man kochte, um ganz sicher zu sein, noch 
etwas langer und revidierte wie in allen anderen Fallen 
die Bestimmung, indem man das Gleichgewicht von 
beiden Seiten ails einstellte. In %thylalkoholischer Losung 
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brauchte man 3 Stunden, in  AcetonlSsung 11 Stunden. 
In  Methylalkohol waren 76 Stunden erforderlich gewesen, 
iiin cliese Zeit abzukiirzen, fiihrte man diese Bestimmung 
im IGnscbnielzrohr bei 110' aus und erhitzte 16 Stunden. 

Je 1,166 g der beiden Isomeren verbrauchten uach dern Er- 
liitzen bei der Titration 5,7 bzw. 5,s can  einer l/t,n-Thio- 
sulfatMsung; Mittel 5,6. 

In  Athylalkohol verbranchten je  1,166 g der Isomeren 2,2 
bzw. 2, l  ccm. 

Xu Acetoti verbrauchten 0,4664 g Beiizyltriazolcarbouslureester 
nach dem Erhitzen 0,:iS ccin Thiosalfatliisuug. 

Dimr o t h ,  Oxytriarole und Diazocarbonsaureamide. 

Gleichgewicht in Metl~ylallrohol. 

Sus  cliesen Znhlen bereclinet sich das Verhaltnis 

in Methylalliohol = 43,6, in A thylalkohol Diaeoester 
Oxy triazorester 

_ -  

= 11 8, in Acetori = 285. 
Kochte man 0,4664 g Denzyloxytriazolcarbons%ure- 

ester 35 Winuten in Chloroforml6sung, so erhielt man anf 
Zusatz von Kaliumjodid und I(alimnjodat1iisnng keine 
durch Starke nacliweisbare Blaufarbung und auch mit 
Eiscnchlorid keine Reaktion anf Oxytriazol. Die Um- 
lagerung in Chloroform ist also praktisch quantitativ. 
Uemnach liegt der EinfluB der Lfisungsmittel somohl auf 
die Umlagerungsgeschwiiidigkeit wie auf das Gleich- 
gevicht in derselben Richtung wie beim Phenyloxytri- 
azolcarbonsgurees ter. 

(Gcschlossen am 27. Mai 1910.) 

Druck vou Metzger & Wittig in Leipzig. 




